
Paraschat Wajechi

Gegen gewalttägigen Extremismus: Weshalb schimpft der sterbende Jaakow so hart 
mit seinen zwei Söhnen Schimon und Levi?

Kurz vor seinem Tod segnet Jaakow Awinu seine zwölf Söhne und prophezeit gleichzeitig in einer 
sehr poetischen Sprache die Zukunft ihrer Nachkommen. Als die beiden Söhne Schimon und Levi 
ans Sterbebett ihres Vaters herantreten, spricht Jaakow zu ihnen: „Schimon und Levi sind Brüder, Ge-
räte der Gewalt sind ihre Mienen. In ihren Rat komme meine Seele nicht, in ihrer Versammlung reihe 
sich meine Ehre nicht ein, denn in ihrem Zorn töteten sie Menschen und in ihrem Mutwillen lähmten 
sie den Stier. Verflucht ihr Zorn, denn er war zu mächtig. Verflucht ihr Grimm, denn er war zu hart. 
Verteilen will ich sie in Jaakov und zerstreuen sie in Jisrael.“ Dies sind ziemlich harte Abschiedswor-
te und nicht gerade das, was ein Sohn von seinem sterbenden Vater zu hören erwartet. Weshalb 
sprach Jaakow mit solcher Härte zu den beiden? Laut den Kommentatoren bezog sich Jaakow ganz 
klar auf den brutalen Angriff, den Schimon und Levi auf die Einwohner Sch‘chems verübten. Dieser 
Massenmord galt als Racheakt für die Vergewaltigung ihrer Schwester Dina durch den Fürstensohn 
der Stadt (obwohl sich die männlichen Einwohner Sch‘chems an die Vereinbarung hielten, sich be-
schneiden zu lassen). Nach der Tat zeigte sich Jaakow entsetzt über das durch Schimon und Levi 
verursachte Blutbad und er bemerkte: „Ihr betrübt mich, dass ihr mich unbeliebt macht bei den Be-
wohner des Landes!“. Auch viele Jahre später, an seinem Sterbebett, weist Jaakow wieder auf diese 
gewalttätige Tat hin und scheint hier noch empörter über die brutale Selbstjustiz zu sein als zuvor. Ein 
weiterer Grund für Jaakows Missmut gegenüber Schimon und Levi war laut einem Midrasch, dass 
es genau diese beiden Brüder waren, welche mit der Idee aufkamen Josef zu töten und ihn in die 
Grube zu werfen. Dies erkläre Jaakows Anspielung: „in ihrem Mutwillen lähmten sie den Stier“ (weil 
Josef an anderer Stelle mit dem Stier assoziiert wird). Damit wird mehr und mehr verständlich, wes-
halb Jaakow so hart mit seinen Söhnen ins Gericht geht: Er verurteilt ihren übermässigen Zorn sowie 
ihre zu extremen, fanatischen Handlungsweisen. Indem sie sogar willens waren ihren Bruder Josef zu 
töten, zeigten sie ihre Bereitschaft nicht nur andere Völker anzugreifen, sondern sogar den eigenen 
Bruder zu ermorden. Das Tragische dabei ist, dass das Motiv für ihre blutigen Taten hauptsächlich 
darin gründete, gegen ein verletztes Gerechtigkeitsgefühl anzukämpfen. Ja, es war ungerecht, dass 
ihre geliebte Schwester Dina vergewaltigt wurde. Ja, es war nicht fair, dass ihre Mutter Lea von Jaa-
kow vernachlässigt und Rachel wie auch ihr Sohn Josef bevorzugt wurden. Dennoch möchten uns 
Jaakow wie auch die Tora lehren: Sogar dann, wenn man etwas als ungerecht empfindet, so heiligt 
der Zweck nicht alle Mittel und man muss seinen Zorn und seine Wut in den Griff bekommen und 
darf nicht zu übereifrigem Extremismus überschwappen. Der gewalttätige Extremismus von Schimon 
und Levi gegen aussen wie gegen innen wird in der Tora scharf verurteilt. Es ist eine Sünde und gilt 
als Entweihung des g-ttlichen Namens in der Welt! Hierbei ist aber wichtig festzuhalten, dass Jaakow 
seine Söhne nicht pauschal als böse Menschen verflucht, sondern er drückt seinen Unmut spezifisch 
über ihr Verhalten, über ihren übermässigen Zorn und Grimm aus: „Verflucht ihr Zorn, denn er war zu 
mächtig. Verflucht ihr Grimm, denn er war zu hart.“
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GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

Ich denke die Parscha dieser Woche lehrt uns - lange vor Einstein 
- die Relativität der Zeit. Auch ohne auf die Relativitäts-Theorie 
einzugehen, können wir in unserem täglichen Leben sehen, wie 
wir, je nach Lebenssituation, ein unterschiedliches Verhältnis 
zum Begriff der Zeit haben. So besitzen Schulkinder sicher ein 
anderes Zeitgefühl als ältere Menschen. Im Allgemeinen haben 
wir das Gefühl, dass die schönen Momente im Leben schnell, 
ja nur zu schnell vorbeigehen. Glückliche Jahre erscheinen uns 
wie Tage und traurige und schwierige Tage scheinen nie enden 
zu wollen. 
Auch Jaakow Awinu hat dieses Phänomen des unterschiedlichen 
Zeitgefühls erlebt. In seinen jungen Jahren, als er bei seinem 
Schwiegervater für Rachel arbeitete, schienen ihm die Jahre 
wie Tage, so gross war seine Liebe zu Rachel. So heisst es in 
einem Passuk in Paraschat Wajeze: „Wajihju be’ejnaw kejamim 
achadim be’ahawato ota – In seinen Augen waren sie aber 
wie einige Tage durch seine Liebe zu ihr“ Als aber Jaakow am 
Ende seines Leben angelangt war, nach dem vielen Leid, das er 
durchgemacht hatte, heisst es zu Beginn der heutigen Parascha: 
„Wajehi jemej Jaakow schenej chajaw“ - Und es waren die 
Tage Jaakows, die Jahre seines Lebens.“ Die schweren Tage 
erschienen ihm demnach wie Jahre.
Als Mosche Rabenu die Meraglim aussandte, um das heilige 
Land auszukundschaften, um zu sehen, ob es sich dort leben lässt, 
kamen sie mit einer falschen Interpretation ihrer Informationen 
zurück. Haschem strafte das Volk für die Kleinmütigkeit und liess 
es für jeden Tag, den die Meraglim in Israel waren, für ein Jahr in 
der Wüste wandern. Sicher fragen sich viele Menschen immer 
wieder, ob dies eine faire Strafe war. Eine mögliche Antwort 
darauf ist, dass der Widerwille der Meraglim gegen das Land 
so gross war, dass ihnen jeder Tag wie ein Jahr vorkam. Dafür 
bestrafte Haschem sie mit „Mida keneged Mida“ Er zeigte 
ihnen damit, was wirklich schwere Jahre sind. Auf den Passuk in 
Parschat Behar: „Al tikach me’ito neschech we’tarbit we’jareta 
melokecha we’chaj achicha imach. - Von ihm jedoch darfst 
du keine Zinsarten nehmen und du hast dich von deinem G“tt 
zu fürchten, und deines Bruders Leben sei mit dir verbunden“, 
erklärt Don Jizchak Abarbanel (15. Jh.) folgendes: Der Schuldner 
möchte die Zeit anhalten, damit sie langsam vergeht, während 
der Darlehensgeber möchte, dass die Zeit schnell vergeht. Aus 
diesem Grund hat die Tora verboten Zins zu nehmen; der Arme 
soll sich nicht vor der Zeit fürchten müssen. 
Für den Menschen ist es wichtig zu lernen, die schönen Momente 
im Leben länger zu geniessen, während er versuchen sollte, die 
unglücklichen Augenblicke in seinem Leben schnell an sich 
vorbeifliegen zu lassen. Der Erfolg dieser Bemühungen sollte uns 
allen ein klein bisschen mehr das gute Gefühl von Simcha  und 
Glück vermitteln.



 

1. Aliya 
Jaakow lebt noch 17 Jahre und bleibt in Mizrajim. Als er fühlt, dass er bald sterben 

wird, bittet er Josef, ihn nicht in Mizrajim sondern in Chewron, bei seinen Eltern, zu beerdigen. 
Als Josef hört, dass sein Vater krank ist, kommt er mit seinen beiden Söhnen. Jaakow erzählt vom 

Segen, den er von G“tt bekommen hat. Er sagt, dass Menasche und Efrajim wie seine eigenen Söhne 
betrachtet werden sollen; sie sollen zwei separate Stämme werden wie Re’uwen und Schimon. Er erzählt 

auch, dass Josefs Mutter Rachel auf dem Wege gestorben ist und er sie deswegen nicht in Chewron beerdi-
gen konnte. Jaakow will nun Menasche und Efrajim segnen.

2. Aliya
Jaakow küsst und umarmt seine Kinder. Er sagt, dass er nicht mehr geglaubt habe, Josef nochmals zu sehen und 
dass er jetzt auch Josefs Nachkommen sehen darf. Josef setzt den älteren Sohn Menasche zu Jaakows rechtem 
Arm und Efrajim zu Jaakows linkem Arm. Jaakow aber kreuzt seine Arme und legt seinen rechten Arm über Efrajims 
Kopf. Zuerst segnet er Josef mit der berühmten Bracha: „Hamalach hago‘el oti“... „Der Engel, der mich erlöst hat“...

3. Aliya
Josef glaubt, dass Jaakow seinen rechten Arm nicht über den älteren Sohn legt, weil er blind ist und will seine Hän-
de korrekt stellen. Jaakow erklärt ihm aber, dass er schon weiss, welches der ältere Sohn ist. Dieser soll ein grosser 
Stamm werden, der jüngere Sohn jedoch soll noch grösser werden. Beide bekommen einen speziellen Segen. In 
Zukunft, wenn Eltern ihre Kinder segnen, sollen sie G“tt bitten, sie wie Efrajim und Menasche werden zu lassen.

4. Aliya
Jaakow versammelt alle Söhne um sich und möchte ihnen erzählen, was in Zukunft passieren wird. Er erzählt ihnen 
jedoch weniger von der Zukunft, dafür viel eher von der Vergangenheit. Die Weisen erklären, dass er gerne über 
die Zukunft sprechen würde, dass G“tt dies aber nicht zulässt. Jaakow spricht über die Charaktere seiner Söhne und 
gibt jedem seinen Segen. Die Segen sind kompliziert und geheimnisvoll.
Zusammengefasst sagen sie Folgendes: Re’uwen hat als Erstgeborener viel Potential. Er hat dies jedoch bis jetzt 
noch nie realisiert. Die Brüder Schimon und Levi, welche Schem zerstört haben, werden an ihre Gewalttaten erin-
nert. Diese Taten werden verflucht. Jehuda soll die Führung des ganzen Volkes übernehmen (David, Schlomo und 
Maschiach). Sewulun wird an einer Bucht von Meeren wohnen und selbst einen Hafen mit viel Schiffen besitzen. Sein 
Gebiet wird bis Zidon reichen. Jissachar sieht, dass Musse gut ist und der Boden dafür viel Ernte gibt. Er ist Ackerbauer 
und trägt die Tora auf seiner Schulter, um zu lernen. Dan wird Richter von Israel sein.

5.Aliya
Gad und Ascher werden (gemäss der Interpretation von Malbim) mit Glück gesegnet. Naftali ist wie ein hoher, schl-
anker Baum und ist mit Eloquenz gesegnet. Der Segen von Josef ist umfangreich und zeigt, wie ihn Jaakow ganz 
besonders liebt und ihn – den Sohn Rachels – speziell  segnet. Es ist die Bracha von Awraham zu Jizchak und von 
Jizchak zu Jaakow. 

6. Aliya
Benjamins Segen zeigt sich darin, dass er immer erfolgreich ist. Raschi erwähnt in seinem Kommentar die Prophe-
zeiungen von Schaul, Mordechai und Esther. Bevor Jaakow stirbt, bittet er seine Söhne, ihn nicht in Mizrajim zu be-
erdigen sondern in Chewron. Josef weint sehr und bittet die ägyptischen Ärzte, seinen Vater einzubalsamieren. Die 
Ägypter beweinen ihn 70 Tage. Nach den Trauertagen bittet Josef Pharao, seinen Vater im Lande Kenaan, in der 
Höhle Machpela beerdigen zu dürfen. Pharao erlaubt es und die ganze Familie von Jaakow und alle Diener Pha-
raos ziehen mit Josef zur Höhle Machpela, um Jaakow zu beerdigen. Als sie zurückkommen befürchten die Brüder 
Josefs, dass dieser nun, nachdem ihr Vater Jaakow nicht mehr lebt, Rache üben wird. Sie erzählen Josef, ihr Vater 
habe ihnen vor seinem Tode gesagt, sie sollen Josef um Verzeihung bitten. Josef beruhigt sie und erklärt ihnen, selbst 
wenn sie Böses beabsichtigt haben, ist alles G“ttes Wille gewesen, damit die Familie die Hungersnot überleben 
konnte.

7. Aliya
Josef bleibt in Mizrajim und wird 110 Jahre alt. Er sieht noch seine Enkel und Urenkel. Josef prophezeit seinen Brüdern, 
bevor er stirbt, dass G“tt sie wie versprochen aus Mizrajim herausführen wird. Josef lässt die Söhne Israels schwören, 
dass sie seine Gebeine mitnehmen, wenn sie Mizrajim verlassen werden.
Chasak, chasak wenitchasek – lass uns stark sein und wir werden gestärkt werden.

Haftara
Melachim l. 2, 1-12
In der Parascha und in der Haftara wird vom Patriarchen erzählt, der auf dem Sterbebett seinen Kindern Anwei-
sungen gibt. Die Kinder Jaakows werden alle als rechtschaffen betrachtet, und verdienen einen Segen. Bei König 
David – dem Gründer der David Dynastie - bekommt nur ein Kind, nämlich Schlomo, den Segen. 
Dass Schlomo das Königtum von David übernehmen darf, ist ein Beweis für das Jehuda gegebene Versprechen, 
dass seine Nachkommen das Königreich übernehmen werden.

Rabbiner Arik Speaker

Aliya für Aliya
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G" TTESDIENSTZEITEN  WOCHENTAGS
31. Dezember 2017 - 05. Januar 2018

Sonntag Schacharit 08.45 Uhr Maariw 18.15 Uhr

Mo + Di º Schacharit 08.45 Uhr Maariw 18.15 Uhr

Mi + Do Schacharit 07.15 Uhr Maariw 18.15 Uhr

Freitag Schacharit 07.15 Uhr    Eingang      16.30 Uhr
    Gemeindezentrum
    Eventsaal 1, 1. Stock

º Bürgerlicher Feiertag

Als neue Gemeindemitglieder begrüssen wir herzlich:
 Sarah Märki

  Liliane Csuka
Dalia und Raphael Gozlan

Perly Guggenheim
Sahar Richter


